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2llo<lcr ©anft (Beorgcn ju VlaumbntQ an Ht

©aale (einreibt ein 23ettebi?titter um bas ^al^r j^oo

biefett 23nef an eineit ttorbbeutfrf)en %onvmt feinea

(Dtbeita. 3Der fromme 23neff(i)reiber füt^tt uns bis

in ben tDe<l(i)or bes VJaumburger dornte vot baa

23ilb Utas, ber Ularfgräfin, unb jeigt uns ben

©d^atten bes 0et)eimnisx)otten t^aumburger meiflers.
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J^kbt 23rübet! 3^t: werbet mdntn Brief, an bem

icf) täglict) ^dftdhtn wiU, fo viel meine von fcf)tt)erer

2lr<xttft>eit ttoc^ fct)warf)e ^anb vermag, freuttblirf)

uttb liebreict) aufnet^men; mu^ id) ffiuct) bocf) über bie

legten "tagt bes Brubera «gbert t)erid)ten, ben 3t>r

mir für feine leftte pil0erfat)rt anvertraut tjabt

Sein ^^eimgang i^ «ucJ) vom mio(ler et (Georgen

fcf)on gemelbet tuorben; mir aber liegen feine %on-^

fefftonen nod) ^djxvtt auf bem ^tntn, bie icf) «uct)

nai feinem XDiEen treulict) auf5eirf)nen mu^, bevor

id) ben mir gebotenen Weg über bie 23erge nad)

Äom tt)eiter5iet>en barf-

t^ier unter Sd)u^ unb @d)ilb bea ^eiligen (Beorg

unb nid)t tt?eit von 23ruber «gberts (5rab erinnere

id) mid) ber Stunbe, ba id) bei «ud) einfet)rte; id^

fanb ^^ud) im :Rreu5gang um ben alten 23ruber

«gbert gefd)art, wie ftd) bie Äeute Ckbtnb^ um ben

tgerb verfammeln, von bem it)nen Wärme unb

Speife fommt 'Hn ber tDeife, wie Bruber «gbert

ben jElopf jurürflegte unb auf meine Stimme laufd)te,

fa^ id), ba^ er hlinb war* ^^r nal)m meine ^anb mit

ber SAnUn, griff unb erforfd)te fte wie ein 23eid)t^

vater bas (Bewiffen; bas Weitere wi^t 3l>r, meine

23rüber; wie er ein anberer würbe, ala er l)örte, ba^

meine ^al)rt über VJaumburg get)en würbe, wie er

tro^ ^^uren Bitten unb 2(bmal)nungen beget)rte, mit

mir 5u xoanbttn. tTTir ging gleid) ein @d)auer burd)

bas 5^er5, als id^ fpürte, wie unrul>ig unb t)eftig ber
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cl)twmbigc Alu Btubcr übet feinem VnUnsm
mxvbt, mit mit ju 0el)en. ^c^ fcebac^te, b«^ trüber
isgbnt bUnb xvav mb bod) in feiner SDunfelf)cit be.
0tc«0 nad) einem weiten, mül)feli0ett Weg. 'Jd, iahm feine rechte y^anb verflümmelt w<iv mb büü er
nur nod) mit bcr hinten bic SDinge ergriff, bie ihm
C5ött jureic^en Iie0; 3l>r «De liebtet il>n, unb er be.m fclbfl genug Äicbe, um allen mitjuteilen, unb
war nun bod) ungeflüm tüic ein Jüngling, xvcam-^
kommen aus bem ^rieben feines Äloflcrs, weil erm bem neuen nXünjler ju t^Taumburg beten muffemt er beteuerte. 3l,r f,ieltet il>m liebreich feine
Jltnb^ett unb @c^tt)ac^f>eit vor, fein 2(Itcr, unb baß
JJr t^n entbel)ren würbet, alles auf I)unbertfältige
Wttit, aber f>unbertfältig bat unb brängte er aud)
von neuem, bis ber prior gebot, wenn es Bruber
«gbert als Kuf (Bottes in ftc^ füljlc, fo fotte er mit
mtr 3iel>cn.

2IIs mein geringes übel, bas id) bei «uc^ ausheilte,
bel>oben war, fam ber 2(bfc^ieb, an ben id) mit
^reuben benFe, wie an einen warmen tCag, benn er
brachte aKe £iebe, bie in «urem Konvent walttt, an

ttL «'"nberte mic^ ein wenig, ba$ ber
^b^tcb ben trüber «gbert nic^t fo bewegte wie
«uc^; er war nur erfüllt t>on feinem 3iel. 3Die lange
^anberung wirb mir unvergeffen bleiben. 3Die linfe
«anb, an ber id) iijn langfam fül>rte, glül)te in ber
ntctnctt, unb oft erbitterte er unb blieb lange vor
fecm Silbnis unferes ^eilanbes liegen, bas id) ihm
wies, verlangte auc^ jumeifl, ben l)eiligcn £cib mit
fecr gcfunben ^anb ju fül)Iett. 55as bauerte oft brei
Äofcnfranje lang, unb ber jerfc^Iagene 3trm in ber
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%uttc bewegte ftd) fd)tt)<xd) mit. 3d) t)<tttc wo^l

Sotge, ob es ni(i)t wibetr bie Tiegel fei unb ging fte

burd), <xbec foUen wit nicf)t in ieber 2Infe(i)tung auf

ben (Befreujigten fctjcn? So, meinte id), etfü^Ie ber

blinbc 23rubet in feinet 2tnfecf)tung mit ber £in?en

ben ^eiligen £eib. %U 23tubec «gbert g«c in einet

mitc^e ¥cin «Bnbe fanb taflcn unb ju füt)ten, ft<igte

id) il)n, ob et nid)t ju fe^r ben 23ilbetn vettt^ue,

von menfd)en gemad)t5 :Räme nid)t <xuc^ bie »linb*

t)eit von (Sott unb fotte it)n von au^en abwenben

nad) innen 5u* 'Mbet wie bie Ctäne tafd) bie Wange

l>et<xbilüt5t unb nid)t einbtingcn ¥<xnn, fo fielen meine

tDotte nicbet. 23tubct «ggbett f(Rüttelte ben :aopf

unb lie^ ftd) weitet füt>tett. «tfl md) knget 3eit

fagtc et: „23itte füt mid), unb «ud) «He 23tübct

fotten füt mid) beten; id) wat fo alt, wie 3Du jeftt

bie Sommct 5«t)lfl, als id) bie gto^e Sünbe tat,

um bctentwitten id) mit 23linbl)eit gefd)lagcn bin.

^d) bin <5ott jutjotge^ommen, id) t)abe it)m bie

iei)te nid)t tun ¥önnen, bie id) it)m fd)ulbig wat ala

fein (5efd)öpf ,
id) bin batum bet getingfle ^Dienet in

unfetem (Dtben! 5)tei^ig 3at)te unb met)t l)abe id)

im @ied)l)au8 gepflegt unb jweimat bie peft übet^

flanben unb bin etil aus bem Spital genommen

wotben, als ein pilget aus ^etufalem bie atugem

ftanft>cit mitbtad)te, bie mit bas £id)t nal>m. «ine

(Babc aus bem ^eiligen Äanb, wie fte einem unwtit<=

bigcn :Rned)t gejiemt. 3Denn in all bet 3eit t)abe id)

immet, wenn ein :Rtanfet jammette, gebad)t: butd)

i^n tuffl 55U mid), t^ett, unb S^cin %mä)t t)ötet.

a(bet aus testet £icbe tonnte id) bod) nid)t l)clfcn.

X>iel taufcnb niebtige X^ienfle t)abe id) getan unb
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@d)t»erfranfc täglich gewartet, abtt \itt& mit
Scf)recfert vot btm "a:)cl)gefcf)ret unb mit Sef>nfud)t
naci) Iieblicf)cn fingen."

Od) trübte ii)m nid)ts ZtöiiUdjts ju fagen, bcnn
tcf> ccfönntc micf) felbjl in feiner 2llagc. Seine
größere t^ot unb 2(nfl«ge aber, er fei (Sott juvor.
gefommen, lernte icf) cr<^ üon einem Cagewcg jum
anberen begreifen, ^cf» l>örte it)n nachts barum
habttn, -oernatim aud) immer neu fein <5tbtt, er
tfofle von ben bunflen XDänben, bie if)n fo eng um»
l^cQtcn, befreit werben. tUid) jammerte feiner unb
aQer IRrcatur, ba$ fte niemals lernt, ftcf) in (Bottes
VDiEen ganj bineinjubilben.

<£s mag am fed)jlen ober ftebenten Xeifetag ge^
tüefen fein, als id) in einem ^lecfen von weitem
fcf)on l>obe (5erüj>e fab unb viele Stcinme^en bei
ber arrbeit. 2»et?or id) jebod) meinem lieben 2^eife»
bruber fagen fonnte, ba^ t)ier ein lieblicbes Werf
begonnen fei, ein "CDobnbaus für ben aEerl)eilig|lcn
£eib unferes ^^errn, batte er bas l)elle Clingen ber
Jammer unb mei^el fcf)on erlauf(f»t unb ging fcbnel*
ler, bis wir auf bem 2«aupla§ fianben. 5Die Stein»
me^en j^aunten, als fte ibn bie großen Stücfc be»
taf^en faben. f£t glitt mit ber Äinfen bie Planten unb
^oblfeblcn entlang, tafiete ftcf) jum näcbflen Stücf
unb prüfte bas jierlicbc Äaubwerf, bas mir für eine
©äule bejlimmt fcf)ien. "^d) l)ielt mid) am /Eingang
unb wunberte micf), wie vertraut er mit ben Stein'
niesen fpracf), ibr tDerfjeug in bie ^anb nal)m, auf
ben Stein fe^te, immer wärmer unb fröblid)er
würbe unb fcblieplicf) einen Sreis fd)lug, in ben er
etwas einjeicfjnete. SDa riefen bie (SefcEcn ben
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md^tt, bct um frcubig begrüßte unb ju ^ifd)c lub.

Sic fptad)en viel in lüclfc^cn ^usbtücfctt, wo5u mein

ÄAtcin nid)t <xu8rcid)tc, unb bec mci^lcr t)ielt uns

Als fcinc80lcirf)cn bei Cifd) voc ben 6efcUcn unb

£et)rlin0en. %l9 Aber mä) bec md^ljeit unfec Altec

25tubec ftQhctt «ufjlanb unb b«8 <Sebet fpc<xcl), ba

itmrbe es x?iclmet)t: eine Äobpceifung bcc :aun<l ju

bauen; feine Äinfc fc()rieb Wänbe unb Bögen in bie

£uft, rid)tetc pfeilct l)Ocl) unb Wölbungen. Od)

t>abe nict)t viel verflanben von feinet Äcbe, wie id)

bcnn von ben austwenbigen 2>ingen mid) wcgfe^nc;

bod) Btubct «Bgbett fpt«d) mit gto^ec (5etx)<xlt.

^jütxva\)t, er <^anb ba unb fprad) wie ein mäcl)tigcc

iaul>err, ein ^bt ober ein (Sraf, ber einen großen

2.au abflecft unb feine Befct>le gibt, nict)t aber wie

ein armer möncf) bes prebigerorbens, ber um bie

(Bnabe betet, vwanbert unb bient. ^it Steinme^en

freuten fiel) über feine 2lebe unb nat>men fte an wie

il)re eigene @ad)e.

Wun tüu^te id), ba^ unfer Brubcr «gbert etn

©teinmee war unb es gar fo fd^wer ifl, bei bem

profe^ aUes abjutun unb 5u laffen, unb ict) verflanb

tvot)l, warum er bicBilbwerJe, vor benen wir nicbcr^

knieten, betaflete unb mit ber v^anb erforfd)te; er

fud)te fte in feiner Weife nad)5ubilben; ja voUtom*

mener unb ebler nacl)5ubilben; fo vcrfud)cn wir fa

aud) in unferen (Sebeten bie Worte beffec unb ebler

einjubilben in (Sottes Äict)t! XOäi^tUd), mir würbe

23ruber «Egbert in feiner Blinbl>cit unb @d)wad)l)eit

ein (Sleicl)nis unfer atter, bic wir aus ber ^mMl)dt

unferes £cbens t>inaustaflen unb ==grcifcn mit ^iU

tcrnben ^^änben!
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Od) l)ött ncd) bic fröt)acf)cn Xufc bct Sauicutc,
<xl9 uns btt mcijlcr über bcn 23<jupk)5 jum tDcgc
I>rÄc{)te. iginc rccf)tc ^erjcnslabung ijl «bcr bicfe Be^
gcbcnl>cit für 23rut>cr iegbcrt nicf)t gctüorbcn. igr

trug nur um fo l)ärtcr «n feiner 23anbl)cit. Sat) er

bocl) unferen VDc0, btn er vor kngcr Seit gejogcn
xvM, inroenbig vor ftcf), t»ic id) «uswenbig. «r fagte
mir, wie ^lu^ unb ^crge ftd) Ijinjogcn, wies mir
Saumgruppen unb ^ürme voraus. beiüunbertc
uttb lobte il>n bestiegen unb Bruber ißgbert fagte,

fo fei alles in ii)n eingejeicf^net unb eingefdjrieben,

was er je gefel)en l)abe. aiber er fei tüie ein Bucl),

bas mit taufenb bunten Blättern vergeffen in bunfler
Seile liege, ja eingemauert fei, unb bas liebe £irf)t

fonne Srfjrift unb Silber nie mieber lebenbig macf)en.

2>a Ijabe id) benn oft, um unferer Traurigkeit 5u
(leuern, ben pfalter angejlimmt, als bcn itlarfd).

gefang ber armen 3Diener unfercs (Drbcns unb bamit
aucl) bie fd^wadjen Sdjritte unferes Srubers gejlärft.

i^od) eine 3egebenl>eit möcl^te id^ von biefem
t£)ege berid)ten, bie mir lieblid) vor OCugen <lel)t. tDir
rajlcten an ber 3iingmauer eines @täbtd)ens unb
flre(ften bie müben (Blieber in ber Sonne, fd)lum<=

mertcn aud) ein tüenig, als id) 23ruber (ßgbert auf>=

fd)re(fen fül)lte; er laufd)te, legte einige ^Itemjüge
lang bas (£>l)r auf bie fgrbc, er^ob fid), flanb vor*
gebeugt, als erwarte er eine projefft'on, unb nun
l>örte aud) id) @d)ritte, nid)t aber bie gcpanjerten

v^ü^e bes IKriegsmannes ober bie feierlid)en ed)ritte

bes pric(lers, ber bas 2tl[ert)eilig(le ju tragen ge*

würbigt ifl, fonbern lcid)te, fleine @d)ritte. SDas
alles war nid^t länger als etlid)e tDimpcrfd)lägc,
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unb nun fat) id) bie 5tctlid)<lc unb jartefle ^ungfcAU

um bie IHaucr biegen, beten Sct)titt »rubec «gbett

fd)on lange vctnommcn unb il)t:c ^olbfcligfeit barin

crfannt t)atte. «in Äontecfei von il)r in bec 23ilbet^

reit)e an unfetrem %ivä)mpottalt wüvbt feine Un-

ct>re mactjen, es mü^te aber untet ben fd)<>nen flugen

Jungfrauen (let)cn, nic^t unter ben törichten. Sie

war jutraulid), fc^rerfte nic^t 5urü<f vor uns armen

(Befetten, legte aud) in bie ^anb Bruber iegberts

o^ne 3ögern ben 23lumenflrau^, ben fte gefammelt,

unb grüßte uns. SDer Blinbe griff mit ben 23lumen

il>re ^anb, iwaubte nad) feiner Weife ben :Ropf 5"»^

Seite, als tüottte er beffer t)ören, unb betajlete bic

t^anb x)orftd)tig unblangfam. 3Die Jungfrau fal), bag

er blinb mar, unb ^ielt liebreich fWtt. 3Dann ging fte.

Unfer »ruber laufd)te nod) lange il)rett ed)rittcn

unb »ar ben ^ag über flitter unb l>eiterer, als t)ätte

er eine X>erfünbigung crfat>ren. Jd) aber bad)te bei

mir, wer fo frine ö)l)ren l)ätte, bas ^a^cn ber «ngcl

5u ^örcn, man fte grüben unb il>ren (Bru^ emp-

fangen fönnte!

Wie ^ag unb Vlad}t tüed)feln unb bei uns @d)tüa»

d)en glürflid)es (Bebet unb f^tuerc 2tttfed)tung, fo

begegnete uns nad) biefcr l?olben marienmagb etlid)e

meilen tweiter bie fd)tüar3e @eud)e, beren (Bifttwolfen

tüir feit bem Winter vcrfd)ttjunben tt)ät>nten. Sie

tüar aber in einem ber 2>örfer an ber Saale, einige

iCagereifen vor VTaumburg, nod) einmal aufge^anben.

Vot bem (Bottesarfcr brannten bie großen ^euer.

3Die :Rned)te, bie (Bruben au8l>oben, tuarfen grüne

Stüeigc unb Sd)lcl)cn auf ben fd)it>elenben ^oljflo^,

riefen uns jum Reifen unb Begraben, unb id) ging
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bcrju unb half einige 3vofenfran5e lang. Sruber
iggbert aber fniete in bm Xaud) eines ber ^euer
hinein unb blieb barin, bis ich ihn aufhob.

7tl5 bie rracht heranfam, fagte er, für biesmal
woUt er nidbt auf bumpfem Stroh )d)Uftn, )onbcm
xviv troHten bie Hacht burch treiterjiehen unb aße
taufenb Schritt ein rt^enig raften; er habe mir riel ju
fagen; in ber 2>unfelheit fei auch ich gleichfam hlinb
unb beiTer gefchicft, feine U)orte ju fa^Ten unb 5u

behalten, v^ier ift nun von feiner 2vebe, tras ich —
nach fo harter 2lranfheit — noch bavon betrahrt
habe. lEr hat mehr gefprochen, unb es n^ar r>ott

feiner Seele bqd)imtn, er hat es vor ©ott unb tEuch

hingebreitet rrie ben Itlantel feiner 2(rmut auf ben
XVtg, auf bem bas ^Ißerheilig^^e gcttagtn trirb. So
cttra rt'aren feine VDorte:

,/Dch bin nicht gerrürbigt, bie Sterbefaframente
ron meinem prior ju em.pfangen unb bei meinen
2»rübern im 2lreu;gang bcatabtn 5u liegen, mich
hat bie Unruhe eines v^erjenstrunfcbes auf biefe

Keife getrieben, bap ich ernennen foH, rrie untrürbig
ich geblieben bin. J^a ich nun nicht heimfehren trerbe,

fo bitte i* 2^ich, fei 2^u mein beicbtenber rriunb.

iEines habe ich nicht rerfoiumt; ich habe gegen bit

Peft in meinem v^erjen aCejeit ^euer amtt^ünbct, bie

trüben otreige unb fchlechten ^rücbte meines ^erjens
hineingerrorfen, bin in ben Xauch hingtfnut unb
habe mir bas arngeftcbt rerfengen la^Ten. 2ihtt aHe
biefe pönitenj hat meinen ^^igtnxviUcn unb mein
ieigentrefen nicht ausgelöfcht. £^u haft mich auch an
jenem vCage bei ben Steinme^en gefehen unb getrip

gefpürt, ba^ mein ^erj ihrer %un)i verfchrieben



bic id) von %inb an crlctnt unb in 2)ctncn '3<i\)tm

fleißig geübt t><xl)c; td) Wit and) weit butd) bic Welt

gefommen, um bie IRunil von «nbetrcn 23<xul)ütten

}u vcriiel>en unb ju eclerncn. SJenn C0 gibt vielerlei

XDcife 3U bauen, -oielerlci <5er«te, XDcttjeug unb

Steine, wie es viele Bäume gibt, unb jeber Stein

tüia feine eigene Weife. 5Du t»cigt, i>a$ es ein Unp
licf)es XOttf ifl, ein (ßctüölbe einjujiel^en. 25et: t^im^

mel fd)tücbt, bucd) einen leidsten Strid) von (ßottcs

finget füt bie «tüigfeit aufgewölbt unb gel)alten;

aber Steine ftnb ein fd)tüerec Stoff, unb es ijl ein

fd)tt)ieriges XDerf, fte in leid)tcn Bögen l^inaufju^

fpanncn. «in Baum tt)äd)fl nad) (Bottes Sprud) aus

einer €id)el in ^errlid)fcit empor, bod) Säulen

müffen wir mül>fam auffül)ren unb funjlvoU nad)*

meffen; es reid^t faum ein Äebcn aus, um bas attes

5u erlernen, ^d) war begierig nad) biefer %un^, bie

ein müt)feligcs ^lpl)abet t)at. ^td), id) wanberte ba*

mals nod) im voUen Äid)t. 2)ie ITleilenfleinc meiner

\Panberfd)aft waren bie Baugerüjle unb bie Cürme

ber mün^lcr, mein geliebtes Äefponforium waren

bie Sd)läge ber tgämmcr unb ttlei^el. «s gab nid)ts

2löi«id)eres für mid) als einen jf^ifd) gebrod)enen

Stein, aus bem id) £icblid)es ober Strenges l)eraus*

locfen fönte, in bem aUcs fd)on fd)lief, was ftd) in ben

fd)öncn iRranj rings um bas liaert)eilig<lc einfügen

würbe, in bas l)o^e (Sewölbe, in bie fe(llid)e pro*

jeffton ber Säulen. <D, weld)e fleinernen Äobgcfänge

gibt es ju fd)affen, mein Bruber! Äaubwerf, bas

nid)t weHt, fd)mucfrcid)e ^enjlerbögen, bie bas freie

£id)t einfangen jur Vcrflärung bes (Dpfers an bem

arttar, fd)öne Türbögen, auf Stufen ert>öl)t, mit
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reid)em Mittat unb @prucf)banb, ba^ J)u 2)eine 2tE^

tag6fct)ul>e unb f(i)Ierf)te ^^abe brausen ab^ell<l unb

frei eingel><l bntd) bie fd)öne Pforte! (Dber einen

Äettner, irürbig, ba^ bas 2iDerI)eili0<le über il)n t)in^

n)e0fcf)immert, feine fdürrere Ulauer, fonbern ein

Ieicf)te0 @d)ranfentt)erf, getjeimniavoU trie in ber

^erne bie Äinie 3n;?ifrf)en Gimmel unb ißrbe ober irie

bas Ufer bea Sees, auf ben 3efuö t>inau8fut>r, ttjenn

it)n bas X>oIE ju fel)r bebrängte; auc^ ein frf)önes

pult; bie t>eiligen Bürf)er baraufjulegen; unb nod)

mel>r unb nocl) Sd)öneres! ißine SängerCanjel; ebel

gefd)tt)ungen n^ie bie ^ebern ber ^^ngelsflügel, unb

breit unb runb t)ingefül>rt trie ein (Dflerlieb- Vlad)

aU bem ^anb mein ^erj, ob id) ben Stein ri(i)tete,

ber mit t^unberttaufenb anbeten in ben großen 23au

gefügt t^erben foEte, ob icJ) treiterjog jur närf)^en

Saut)ütte- Ituf jeben f(^önen 23erg baute icf) in

tDunfcl) unb (Sebanfen ein mün^ler, f(i)rieb feine

(Brunbmauern in bie Reifen unb feine (Biebel unb

^ürme in ben blauen Gimmel l>inein- J)0(i) bas

tt?aren träume, bie einem jungen C5efeEen tvo\)l an*^

flet)en. ^it mann6t>oI)en Steine unter bem Xegen*

bad) ber tDerfflatt traren feine tCräume. 2)aran

Iet)nte man ftcf) nad) ^eierabenb unb baci)te, ob man

noct) gef(ä)itft unb getrürbigt tt^erbe, eine ^igur

baraus ju fd)lagen/ x?on ber es nur l)it^^ fte foE ein

:Eru5ifi): tt)erben ober unferen :Rir(i)enpatron jeigen,

unb bort foE fte <let)en. Son^l aber felb^l gef(i)aut

unb auf ben Stein gejeidjnet, eigenes Werf vom
erjlen Steinfplitter an/'

Äiebe Srüber, irf) mu^ ^£nd) befennen, ba^ icf) bie

vielfältigen, fc^önen unb neuartigen TDorte bes l)in^
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0efd)iebcnen 23t!ubeta nid)t getreu auf3eict)ttett Um.
Seine Jlebe war nid^t amQtbadjt mb geglättet it>ie

bit einea prebigers ober eines, ber feine <3tbanUn

mit X>orbebacf)t nieberfc^reibt- «r id)xx>uQ met)r als

er fprad), unb id) füt>lte wot?!, wie er nur müt?fam

bie XDorte für feine (Befid)te fanb. 23efonber0 bei

biefer iSrinnerung an feinen Wunfet), ein großes 23ilb

aUein ju mad)en, x^erweilte er lange, unb id) bad)te

baran, wie tvo\)l jeber Xi:ot)i3e einmal ben ^bt^ab

von (Solb unb «Ifenbein in feine t^anb träumt 3cf)

fagte il>m baa aud), ert?ielt aber bie feltfame Itnt*'

wort, biefer Tlht^ab fei it?m verliel?en gewefen, er

tjabe it)n jebod) freventlid) 3erbrod)en. t^un mod)te

id) wegen fo l>od)fat>renber Worte einen alten jRon^

frater nid)t rügen, red)nete es feiner 23linbt)eit ju

unb t?ie^ iJ)n mit mir beten, wie bie Flegel es wiE-

^Darauf t>at 23ruber iSgbert mel)rere Cagereifen,

bie freilid) bei feiner ©d)wad)t)eit immer für^er

würben, gefd)wiegen. C^d) fül)lte, ba^ er nod) nid)t

geenbet t)atte unb nod) fämpfte, benn wir waren

nid)t eins im (Sebet; wenn id) aud) feine ^anb t>ielt

beim VOanbctri; fo war er bod) ferne von mir. So
ging es I>in bis eine kleine ^agereife vot t^aumburg.

Iiis 23ruber Egbert ben X^amen bes (Drtes l)örte, in

bem wir s^erberge nal)men, fagte er:

„Wie id) 5Did) fd)on getjei^en t>abe, fott^l mein

23ote fein ober mein 23rief, wie 5Du es nmncn mag<^.

^ex)or 5Du aber bie Cürme bes HTünflers ftet)^, ju

bem unfere tDattfatjrt gel)t, unb id) feine (Bio*

e

l)öre, mu^ mein 23rief an meine 23rüber bat)eim in

HDid) l)inein unb fertig gefd)rieben fein; id) fül)le es fo*

^ier an ber :airc^enwanb", fut)r er fort, „l)abe id)
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eine @onnenut)t einbauen t>elfett." ^(^ f«gte il)m,

b<i$ fte noc^ ba »ätc. „Sie ifl aus xx>tid)tm Stein

gcmacf)t", fagte iggbect. „Seigt fte nicf^t bie geöffnete

Äofe> 2>u magfl S)ic{) in bicfem Silbe erfennen. So
bifl J)u unb fo ftnb äße red)ten (Drbcnsleutc wie bie

offene Jlofe biefer Sonncnut>t, übet beten ^läctje bec

S(J)atten gleitet, Stunbe um Stunbc; es i<l 5Deinc

t)eilige Sacl)e, nut fliEjutxxlten unb (ßottes Stunben==

fd)cin abjuwarten bis ju 35einem Sonnenuntergang!

^ber id) bin md)t aus biefem n)eid)cn Stein gc*

bilbct, bin md)t gcmad)t, nut bie Stunbe j^ill abju*

warten; icf> bin gcfd)affen, felbfi 5« bilben, «bem

bilbcr bes «benbilbes. ißs gel)t feiner l>ier vor^

bei, bcr nicl)t ju ber Sonnenut)r auffcl)aut unb ben

nic^t bie offene Äofe unb ber fd)male Sd)atten

an feinen fliel^cnben Äebenstag gemal?nen. Solcf)c

5Dinge ju mad)en, bie glcicl) bcr Sonncnuljr bie feinen

Stunbcnfc^atten von (Bottes Cag n?erfen, bin icf) ge-^

fd)affcn gewefen. 5Dics meinte icf), als ic^ 5Dein (Blcid)»

nis vom ^btflabe auf mid) n?anbtc; 5Du l>afl es für

einen <lräflicl)en Stolj gcljalten, ber einer armen

:Sutte nic^t fromme. 5Docf) wer frf)i(ft mir bie (Sc^

ftcl)te, bie nad) (Sejlalt verlangen* 3c^t 5icl>ctt bie

l>immlifrf)en 55ecrf(i)aren unabläfftg burd) mein 55um

?cl; id) fcl>e in it>rem 3uge l)ier unb bort (Bcj^alten,

als ?önnte id) fte mit ben t^änben greifen unb fottte

fte mit ben ^^änben bilben. (Babriel unb ntid)ael!

3d) fe^e fte bis in bie legten galten il>rcr (Bei»änbcr,

it)re tod)tnbtn £o(fen unb bie Wölbung il>rer Stral)-

Icnaugcn, in bcnen ftd) bie Welt fpiegelt, id) erfd)aue

fte bis in bie Heinfle 23iegung ber fd)immernben

Gebern i^rer (larfcn Sd)tüingen. St. (Beorg reitet

18



butd) meine Vfadjt, id) fct)e plö^lid), wie fein Äo^

ben fräftigcn ^uf feutcf) bie Wolfen ^ögt, icf) füt)le

ben Sc^immec feines Sdjilbes, id) fpüre, twic er ftd)

aus biefem @d)immetr tjerausbilbet in bes fcf)önjlcn

Flitters £eib unb menfd)cn0cfialt. ^abc id) nirf)t bie

^^eilige Jungfrau in i)unbet:tf<x(i)ec (Seflalt gegrüßt

«uf biefcr ^Jieife? Sic ftnb <xtte geweitjt, bie 23ilbec,

vor benen wir fnicten unb ju bcnen ©eine brüber*

Iid)e £icbe meine fc^tt5«d)e ^anb leitete, baf id) il)re

Bilbung ernennen fönnte. 5Dod) als wir nculid) bie

Schritte bes mäbd)ens i^örten, bas an ber fonnen*

warmen Stabtmaucr an uns vorbeifam, ba fd)aute

id) flar, wie id) «ud) ein 23ilb ber ^eiligen MTutter

(Bottes i)ätte mad)cn foUen. 25ie :Rrone aEein tut es

nid)t, nein, wie ftc bcn IRopf neigt bei ber X>erfün^

bung unb wie it)rc ^änbe aus bem (Sewanb i^twot-^

taflen, um bas XDunber an5unel)men, wie il>rc jarte

VDimper fd)lug unb ber reine t^aud) burd) bie Äippen

ging, wie ftd) bie 23ru<l l)ob, an ber ftd) ber t^eilanb

ber XDelt bergen fottte, bas alles fpürc id) aus meiner

5DunfcIi)eit ftd) l>crauslöfen unb (Beflalt werben. £egt

mid) eine VTad)t auf einen XDerfflein, l)od) unb breit

wie ein ^Ireuj, unb id) werbe am morgen xriffcn,

wie ber @d)mer3en8leib in biefem Stein liegt, wie

manil>nt)erauslöfenmü^te, wie ber Ulunb ftd) öffnet,

bcn ^cinben ju vergeben. 3wci Ströme fliegen burd)

biefen Äeib, Sd)mer5 ifl ber eine; bcn anbercn fann

id) nid)t nennen; 5)u magfl «rlöfung fagen ober il)n

mit bem £id)t 'Dergleid)cn, bcm aUererflcn £id)t, bas

in eine fd)limme Vlad)t einbringt unb über bie Welt

ju fliegen beginnt. 55u wci^t \a von bcn meiflern

ber Sd)rift, wie wenig wir in Worte fäffen fönnen.
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wenn xvit an ben Urfpcung bct SDingc fommcn.

mein ^tubtt, tücnn 2)u 3Did) von «tten <xuö^

tüenbigen 3Dingen leer mad)<l unt> immer nod) einen

ftembcn (Bebanfen unb einen XDunfd) ablegjl, um

enblid) in ber Stille (Sott tratjrtxxftig unb twefent*

lid) 5u begegnen, fo t»ci#t25u, »as irf) ic^t inwunbcr^^

brtter XT:ät)c fct)e unb greife unb füt)Ie; je^t in biefem

^ttcmjug fet)C ict) bas breifad) t)erfd)lungcne <Befled)t

bes ^Jornenfranjes, ber biefe Stirn übcrt)öl)t; nur

fo, nur in biefer 23icgung fann er gefIod)tcn fein.

3Du erinnerfl 5Did), lieber 2»ruber, tt>enn nad) langem

(Bebet auf einmal 5Dcin ^erj entftcgelt ifl unb 25eine

Worte fliegen wie baa t>clle tDaffer aus bem 23erg.

3d) mu^ 25id) fd)on an biefe (Bnabe erinnern, bamit

25U mid) nid)t t>offärtig ncnnfl unb wei^t, was mir

biefe (Seftd)te finb. Sic fd)tt)eben mit raufd)cnben

klügeln um mid), bie t)immlifd)en (Seflaltcn, wenn

wir wanbcrn ober rul)en, unb id) bin gewürbigt, fte

von 2fngeftd)t ;u fel>cn, fo wie (Sott fie feine getreuen

%md)tt, Bilbl)auer unb Steinme^cn, ju bilben t)ei#t,

bamit fein X)olf einen "Itbglanj bavon erfcnnc.

ifl ber "KugenblicF ber (Snabe für ben ^ilbner unb

ben Saumeifler, wenn er bas (Seftd)t l)at. So wie

es 5Dcin ^ugenblitf ber (Snabe ifl, lieber 23ruber,

wenn 5Du 5)id) im (Sebet aller 5Dingc unb aud) ^Jeincr

felbfl entäußert l>afl unb ber Seelcnfunfen auf<^

glüljt. So gro^ ijl bie (Snabe bes (Seftd)t8, bap bit

r^änbz gel>orfam werben, fa, ba^ bie ITlei^el gc-

bord)en unb bie ^^ämmer. 3Du bcnffl wie viele in

unfcrcm (Sewanb, ba^ es ein wcltlid)es VDerf fei

unb bleibe, Silber 5u mad)cn von t^olj ober Stein

ober mit färben, unb ba^ 23ilb immer 23ilb bleibe.
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3d) l)<ibt mid} bicfec Wti&\)tit lange gctcöflct,

bcburftc Äud) bicfcs Zvc^ts in meiner «ntt)el)tuttg.

"tDat>rlicf), Bilb bleibt nutr 23ilb, wie aucf) Wort

nur Wort bleibt, unb es gibt ni<xnct)erlei XDcr?<l<Jtt

unter bem ^immel 3« <S<?tte9 «l)re. Weil ic^ aber

meine Wer¥{l<xtt verlaffen l>abe, barum t>at (Bott

micf) gcfcf^kgen «n ^«nb unb ^ugen. 3cf) bin wie

einer, ber beten roitt unb bem feine XDortc gegeben

werben, wie ein priejler, bem in ber meffe bic %vmt

¥rAftlo0 ujerben, b«^ er bas Merljciligfle nirf)t über

bie ^^äuptcr bcsX)olfes l)eben fann, wie einPropl)ct,

bem (Sott in bem "Hugenblirf, ba iener bic «£rlöfung

crfanntc unb bie Worte, fte fröl>lict) 5" verfünben,

bie 3unge läl)mt unb ben iTlunb vcrftcgelt."

Wie fct)nett unb leid)t ftnb biefc Worte, bic

in mein (Bebäcf^tnis fcfjarf cingcfeinrieben würben in

jener Vl<iä)t, «ufgejcid^net unb in bas bunte (Bitter

ber Bucl#<xben cingefcf)loffen; 3l}r 23rübcr, bie 3t)r

fd)on viele l)<xbt (lerben fet)en unb bas Äe^te ht'

fennen l)ören, n>i^t es tüot)l, wie mül>fam ein ITJenfcf)

feinen inner^len @d)rein öuffrf)lieft; «3enn id) biefe

Befenntniffc Überbenfe, fet)e id) Bruber «gbcrt

wiebcr in ben (ßualm fd)n)elcnber peflfeucr l>inein'-

fnien.

VTad) biefcm Befcnntnis fd)tt)icg er kngc unb lie^

ftd) bann gern jur Verberge füt)rcn, wo er nad) bem

V?ad)tmal)l nod) auffa^ unb mit bem Ringer nad)

feiner Weife vielerlei Bogen unb Figuren auf ben

^ifd) malte. :3d) fal> il)m flitt ju unb wartete, ob

er fortfal>rcn wottte. «nblid) läd)elte er ein wenig

unb fagte: „2?u mup bod) einen Botenlot)n t>aben,

lieber Bruber. 5>u l)afl nod) einen I>arten Weg tjor
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Ssir; barum foHil 5Du meine @rf)ut)c ttet)inen. 25et:

erf)<xffnec t><xt mirf) gut bamit vecforgt, aIs id) «uf

mcitte le^te tDattfa^rt ging. 3cf) wei^ tüot)!, ba^

id) fte nid)t met)r btr<xurf)e. 3Da^ ftc 25ir paffen, t>«be

id) «n SDcinet ^anb fd)on ausgemeffen. 3Du tüic^l

t«fd)et ausfd)reitcn können, wenn 2>u mic^ im Vlaum-

burger münfler auf bie Betban? l>afl tnien laffcn.

2?ann bifl 2)u freier unb ¥«nn<l nod) vor bem @d)nee

über bie ^tlpen 5iet)en/'

Bei biefen "tDortcn 50g Sruber «gbcrt einen

großen, alten Bauplan aus feiner IRutte, ben er ftd)

ttjo^l in ber 23aul>ütte erbeten t)atte, wo wir be=

tüirtet würben; er forbcrte frifc^e lEerjcn unb bat

mid) meiner mübigfeit unb ber tDeitfdjroeifigfeit

feiner IRonfefftonen wegen, bas TDid^tigfle mitju*

fd)reiben, was er nod) fagen müffe. 3d) lege bas

Blatt mit bei, beffen Vorberfeite einen (Srunbri^

jeigt. ^uf ber Äütffcite flet)t meine rafc^e 'Cladf-^

fd)rift. Unfer Bruber fprad) aber von nun an viel

rul>iger, wie einer, ber bie fommenbe "Hbfolution

füt>lt. itt fat) x»iellei(^t «uren ganjen ISonvent x»er*

fammelt unb füt>lte ftd) burd) ifiure Äiebe ermutigt:

„Wenn 3l)r im :areu5gang beifammen wart, liebe

Brüber, fanb ftd) wot)l }u einem alten :aio<lerlieb

eine neue @tropt)e unb war x)ielleid)t fd)öner als bie

alten; ober es fanb ftd) eine neue, wec^felnbe Be^

gleitung für ben (Befang. ©0 bauen bie tDerfleute

aud) an einer alten 2lird)e weiter, fügen einen neuen

Cl)or an ober füt)ren einen ^urm t)öl>er unb fd)öner

l)inauf. :Jtn bem ^aumburger Hlünfler waren wir

bahü, einen l>ol)en Cl>or gegen 2ibenb ju bauen nad)

bem XDiUen bes Bifc^ofs. 3d) ^örte fd)on vor 3at)ren,

22



ba^ t»ct Ctjöc nutt cingewölbt unb fertig fei, innen

unb Au^en. 3D<xmals fal) nod) bct Gimmel in bie

\)o\)tn, i)cacn \X»änbe t?incin. Mtotgen roitt id) l)öcen,

tüic bie Stimmen batin flingen unb n)ibert>«llen,

tüitt mit meinen alten ^ü^en bie ma^e «bfcf)ceiten

unb mit :Rnie unb t^anb bie Steine füt>lcn. 3Denn

bott beibes gef(^el)en, mein ittwa<i)tn unb mein

atbfatt. 3ct) I)atte in bec t^aumburger S<xul)üttc

fcf)on auf mannen fertigen Stein mein Seiten gefegt,

md) fc^on mel)r als einen Slocf nad) ber 3eid)nung

bcl)auen, ber ju gröficrem befiimmt war, als Stein-

meftarbcit x)ermod)tc. Wenn bie rot)en Umriffe l)er*

austraten unb bas Bilb ober bie 3ieraten, wie ber

mci<lcr fte wottte, nod) von birfen Sc^id)ten bebest

waren, bann verfd)wanb ber Bio* in ber Werf(latt

beöin eitlere, wo bereite allein t)aufle unb arbeitete,

5eid)nete unb red^nete, aud) biegroßen t^errcn empfing,

bie rafd)en, immer ungebulbigen Herren, beren Be-

gierbc er langfam unb flüglid) wegfc^molj, mit einer

neuen 3eid)nung ober inbcm er ftc^ brängen lie^, bie

tCüd)er von feinen Bilbniffcn fort3unet)men. Wir

(SefeEen famen nur feiten ju it)m l>inein, nur ju

flcinen 5)ien(len. ißine ^^anb x)ott Weijenförner —
met>r Worte l)abe id) nid)t von il)m gel>ört. «r

let)rte uns, mit ber lEo^le ober bem Stift vor*

5cid)nenb, ober mit bem mei^cl, mit bem er uns ein

paar 2)uQenb Sd)läge vormad)tc.

igines ^ages rief er mid) ju ftc^, fragte mic^, wie

lange id) in ber Bauhütte wäre unb na\)m mid) ju

feinem -f^tl^n. 5)a fal) id) it>tt jum erflen ttlalc an

feinem eigenen Werf arbeiten, bcn i^ bist)er nur

l>atte befel>len unb ^et)ler auslöfd)en fe^cn, unb bc*
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griff, ba^ er, wit wit alle, fct)tt)er bienen mu^te.

VJicf)t lange, unb er gab mir einen Tltm voU 3eid)^

nungen- „Äies J)icf) hinein'', fagte er- Vinn fal> icf),

mas i(^ von ber 23au^elle in ben 2tnfängen fannte,

auftDai^fen unb emporgleiten unb in ber XVölhmg
jufammenfliefen, fa^ baa voEenbete, fö^lidjc vBe*

l>aufe, xvit te an bas alte Ulünjler anxvndjs. statte

ict) fon^ nad^ (BefeHenart bas emportt>acl^fenbe (Se^

tvänbt nad) ben Steinen abgefucl)t, bie id) felb^ ju^

getrauen l^atte unb mit ben anberen (SefeEen über

^en^erma^e unb (Bett)ölbet)öt)en gefprocf)en, fo ver^

ga^ icf) je^t aEes über biefen 3eid^nungen, aus benen

ftct) mir bas (Banje n^unberbar erfcl)lo^, um einen

!Eern von gel>eimni9X)oEem Äic^t geformt 3cf) lebte

ciniQt XOo(tim l>in, tt^ie in einer Sauber^ugeL

ber JTtei^er fte mir jerblies, bie Pergamente n^eg^

fd)lo^ unb mir befal>l, it)m mieber jur s^anb ju

gelten. Är arbeitete an ben Figuren für ben CI>or.

^ier mu^te icf) einen @cf)ilb fertig mad)en, bort

eine (Betranbfalte ausl^auen unb einen 3ierat aus*^

boffeln. «^<^i^ i^tnig bemüt)t, jeben @cf)lag 5u tun,

tt?ie ea ber Ulei^er pflegte. (Es rt^ar eine Seit l>arter

lHül)e, als trenn einer fd^trere Äajt bergauf trägt,

bei jebem ©cl)ritt bie ganje !Sraft braucht unb an

nicf)ts ben¥en fann als ben näcJ)<ten ^ritt. So plagte

icf) micf) ein 3al)r in ber iJTei^lerwerf^latt unb fürcf)tete

fa<l bie @prad)e ju verlieren rt>ie ein (Befangener.

J^enn bie (SefeEen fallen micf) nirf)t met)r fo gern

xvit früf)er, unb nur feiertags lie^ mi(f) ber "^tlte feine

3dd)nnnQm unb Scf)riften fel)en. ißr brängte unb

trieb bei unferer '2(rbeit; fein ^gerj war f(i)on bei

anberen planen, itt lebte in einer bunflen tDolfe
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von (BtbanUn unb (Scftc^ten unb bcr ^urd)t, ni(i)t

3U vottcnben. €c lüu^tc, b«^ er j« <^ttcm tüot)! ein

t>rcif<xci)eö Äcbcn unb ^unbcrt t^änbe gebtrau(i)t t)ätte.

5D<xbei p<xcftc cc nicf>t trafd) unb I^eftig ju; et gcübelte

oft lange über ein ^ältd)cn in ben 23ilbet;n feiner

(Brafen unb (Gräfinnen, bie er um ftc^ verfömmelt

t)<xtte n<xcf) bem tDiUen unfcres ^^errcn, bes 23if(^ofs

5Dietricf). 5)er war ein fröt^licf) jugreifcnbcr t^err

unb machte beffere beutfcf)e Verfe als latcittifcf)e.

Vlad) bcr %tt großer ^^erren l>atte er, als ber Bau

begonnen »urbc, bei bem Stubium ber 3eid)nungcn

auf bie Sorfcl getippt, auf xvüd)tn bie Figuren ber

anvertoanbten x)ornct>men Stifter unb tDot)Itäter bes

tTJünflers flel>en foUten, unb gefagt: „Sie braucf)en

feinen *5eiligenfcf)ein, meifler, fte twaren feine ^ei-

ligen. 3cf) tüitt i£vid) ein eigenes Brevier verct)ren,

aus bem3t)r fetten mögt, wie bie t^erren unb (trafen

gctücfen ftnb, bie it>rc guten (Solbflürfe unb taufen

ülornlanbes t>ergaben." 5Der Uleifler war ein nad)=

benftict)er unb forgfamer mann, ^m fc{)werflen fiel

it)m, etwas ju benfen, was nid)t aus il)m felb^l fam,

fonbern was ein anberer backte; er wäre, bei atten

v^eiligen, nid)t gcfd)itft jum Cl^cologen gewcfen.

So t)atte er ftd) bie Worte bes 23ifd)ofs in

bas Bucf) gef(J)riebctt, bas it)m jener in fröl)lic^er

Äaune jur Befräftigung feiner U»ünfcl)e gefcf)enft

t)attc. ces lag in ber S(i)riftentrut>e; frf)öne I)öfifd)e

Äieber in beutf(i)er unb welfd)er Sunge waren fun^t"

voE aufgefd)ricben, wie bie ^^erren bei »^ofc fte vor^

fingen. 3ierli(f)c X)crfe, man mu^ Silben unb Äeime

fo fleißig babei jagten, wie man mit bem Sirfel

l>antieren mu^, um ein fcf)öncs Blattwerf ebenmäßig
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um bie Säule I^erumsulegen. 3(ä) trübte fte xx>ol)l

norf) aufjufagen; aber einem alten Grübet ^t\)t ber^

gleicl)en nidjt an. benfe, an bem 23eifpiel ron

bem 2>ücl)lein trirb meinen 9elel)rten 2>rübern am

el)e^en einget)en, tras bet 23ifcl)of troEte. @on^

pflegen xvoU bie gei^li(ä)en Sauberren bem meiner

anbere Süc£)er ju geben^ t^eiligenlegenben, tx^o bie

lieben, feiigen Äeibtrager t^erjlid) befcf)rieben unb

abgebilbet ftnb mit martertrerfjeug unb sgeiligen*»

fcl)eim Unfer £ieberbü(ä)lein lag bem Xn eitler )d)xvctct

auf al8 ein großer lEobej: mit ^Heiligenleben. 3Denn

bas 5ierlid)e jubilieren unb muftjieren unb X>er^

neigen in ben böfifd)en Biebern, gar bas fröblid)e

£ob ber ^al¥enjagb fonnte ber m eitler nidjt in

(Sottes v^aus bringen; bas troEte— bei feinem Scl)u^^^

^eiligen — aud) ber s^err Sifcl)of nicl)t Jaunen

unb @rf)er5trorte großer ^^erren iriegen nur halb.

5Der m eitler hatte ftd) nun feine 23ilbnitTe fo aus^

gtbadjt, ba^ etlid)e ber Herren unb grauen ba^^

glauben, als traren fte eben gefommen, bie meffe ju

boren; anbere traren trie aus ben 23lattern bes

Äieberbücbleins berrorgetreten, unb einige rrarteten

nod) in ben Steinen. 2iucb ^anb mebr als ein vn^^

bauener unb t>ertrorfener Slotf in ben tDinfeln.

«s trar ein fcbtreres Reifem jcl) fang gleicbfam ben

:Rebrreim ju ben Stropben nacb; bie ber m eitler

gefungen \)attc; ba trar jeborf) fein freunblicbes

2tusHingen. jnbem icb ben :Eebrreim fang unb ad^U

batte, ibn rerf)t ju fäffen, tt^ar ber Ulei^er fcbon bei

einer ant>tttn tDeife. (l>ft arbeitete er an einem ^ag

an jtreien feiner Bilber; irf) mu^te mit aEen :Rräften
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bcbac^t feilt, icbcn feinet (Griffe uitb Schlage, ferner

(Bebanfcn unb formen ju faffen, wie et fte fa^tc.

(eines Cages, es twAc im Spätfommet, na\)m et

mid) mit auf einen Weg vot bie ^ore; et tonnte im

<3t\)tn leid)tet fpred)en unb bie gro^e Stitte übcc^

töinben, bie fonfl um it)n gelegt war, wie ein tiefer

(Stäben. Otuf biefem XOcg um bie Stabt, über bet

n?it unfete Baugetüfle auftagen fallen, fagte mit

bet meiflet, ict) fcnne nun feine Weife im gto^en

unb im Eleinen; et t>abe wot)! bemetft, ba^ id) mid)

bis in ben ^temjug bemüt>t t)abe, in feine ^rt ein-

5ugel)en. t^un ^abe er einen grofen 2tuftrag für

mid). mir war jumute wie einem fungen 5)iafon,

ber 3ur primij get)t. «t ftagte mid), ob id) bie

plane nun genau fenne, unb als id), in ben Sanb

5eid)nenb, vot it)m beflanb, flagte et, wie fc^neE bie

Xi:)od)en unb 3at)te gingen unb wie mit bem 'Mltet

neue <Seban¥en fämen, gtö^ete, bie i\)n bebtängten.

„XDit t>aben", fo l)öte id) it)n nod), „votige U»od)C

bas 23ilb bcs iriatfgtafen «cfel)att bis auf bie

^atben fettig gemad)t. ^ber wei^t, es wirb ein

3Dopv»elI>ilb. 5Die ^igur ber ^rau flct)t fd)on mel)r'^

mals unter ben t)erl>auenen Steinen. 3d) finbc ben

3weiflang biesmal nid)t, id) finbe nic^t met>r bie

jwcite Stimme ju biefem :Rriegslieb bes marf-^

grafen. 25ie mu^t 3Du finben, 3Du bifl iung. 2>u bifl

nod) weid), Steine Stimme ifl nod) biegfam, in

5Deinem <J>l)r Clingen bie t)öfifd)en lieber nod) t)ctt,

25U ftct)<l nod) anbere 23ilber unter ben ttXänteln

ber grauen \?orfd)immetn als id). meine ^tüd)te

ftnb fd)on gefaUcn. 3d) witt fe^t mit mad)t an bas

23ilb bet ^täfin (Bepa. 25ie 3eid)nung bet Äefenben
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l)a^ 3Du wo\)l gefet>en; es xvitb nod) beffcr werben*

Vlod) ein t^andj mu^ I)inein. VOtt in einem l^eiligen

Bud) lie<l, um ben i^ ein leifea tDetjen unb 23raufen

ber ^^ngelöflügel, fagte geilem ein ^ran5i8faner in

feinet prebigt So ein fanftes tDeI)en, Jaum mti)t

füt)Ibar/ mu^ nod) in bas (Set^anb, ja, bie 23ucf)feiten

müffen ftcf) ein t^enig regen, ^cf) fet^e es beutlicf),

nod) feilte mu^ id) anfangen. @o tritt 3Du jeijt neben

mid), iggbert, unb mad)e bas 23ilb ber CÖräfin Uta.

5)u mu^t ea finben. HDas Wiberfpiel ju bem (Brafen

unb ^errn. £eg alle Steine jungen 3<^l>re I)inein.

'2(ber neben mir unb unter meinem ^ad) trirjl '^u

bas 2ied)te nid)t finben. 5Du foH^ xvanbtm. 5)er

Sifd)of, unfer v^err, trirb je^t in tttainj fein. 5^u

tranber^ it)m nad) unb gib^l Serid)t, tt)ie weit wiv

gekommen ft'nb. @iet> 2)id) um! 5)u wirjl (Belegen^

l)eit t)aben, ber 23ifd)of wei^, was id) mit 5)ir

x?orI)abe."

3d) wagte nid)t8 ju erwibern. "iüs id) am näd)^en

^age %h^d)ub nal)m, fagte mir ber ttlei^er nod),

id) foUe um feinen verlorenen Cag trauern. TDaa

id) fud)e, laffe ftd) feiten in ben ersten brei Cagen

iinbrn, man müffe (Sebulb üben aud) mit ftd) felb^l.

(gr freujte mir nod) ben 23Io(f an, ber für meine

^(rbeit beflimmt war, unb id) ging mit reube unb

Bangen, bas 23ilb bes (Brafen ißcfe^art fejl vor

'Mugen; er i^ mir balb wie ein (ßerid)t8t)err er^

fd)ienen, ber Xebe unb (Begenrebe mit äu|^erlid)er

(Bebulb ant)ört, aber ben Sprud) fd)on bilbet, balb

wie ein jRrieg9t)err, ber feine ITtänner, IJlauern unb

Vorräte prüft unb bie ITlonate fd)äftt, bie er ftd)

I)alten fann. C?d) I)atte il)m @d)ilb unb ©d)wert
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fcrtiggcmci^clt. Übet inniger trug ic^ mit mir unb

baute id) um micf) bas wunbcrbare <Sct)äufe bee

l70l>cn Cl)ors, ben id) mit fd)mütfen foUte.

Weit tvurbc biesmal mein Weg nid)t. 55er t^err

Auf ber Neuenbürg tüoBte fein XDappen neu über

bem Burgtor feigen unb t)Atte fc^on meljrmals m
ben meiiler gefc^idft. rjun fottte id) es «usmeffcn

unb eine 3eid)nung jurücffenben. 3d) tvat fd)on Am

Anberen ^Age Auf ber 23urg, lief mir Siegel unb

Bcl)ilbe jeigen unb ivAr mit recl)ter ^reube bAbei,

bA8 XDAppcn UAd) ber neueflen tDeife AusjuflAffieren

unb rec^t jierlid) ju madfcn.

5Der meifler l>Atte mir befot)len, bie 3cidE)nung

nid)t el)cr Abjufenben, aIs bis ber Burgt)err fein

Siegel bAruntergefe^t t)Ätte, bAmit feine x)crgcblict)e

•Jlrbeit gemAcl)t würbe. So blieb ic^ etlid)e Zagt,

bis ber (SrAf von feinem (Sericf)t8ritt jurüiffÄmc,

5cicl)nete Audi) nod) für bie IRApeUe eine 3nfcf)rift,

bemAlte Scl)ilber unb lief meine :Runflfertigfeit von

ben Burgleuten bewunbern, tüie bAS ja bie größte

\r»ol)ltAt für einen jungen menfd)en ifl. 3eigt ein

junger (Drbensbruber nid)t Aucf) gern feinen großen

iEifer unb bie bleid)cn WAugen? So mAlte id) ben

UlÄgben, bie einen Ceppid) mAd)en twoEtcn, nod) eine

fc^öne :&Antc au bie SAAltüAnb. 3m ^crjen Aber

l>Atte id) immer ben t)ot)en Cl)or um mid), ber aus

ben Bretterbuben unb (Berüflen meiner 23Aul>ütte

n)ud)s, unb ben leeren So<fel au ber t)ol>en XDAub,

getwÄrtig, bAf eine fd)öne ^rAuengejlAlt kommen unb

neben ben (Sebieter treten follte.

Jtls ber VTeuenburger »$err ?Am, fpAnnte id) ii}m

meine tJ:)Appen5eid)nung unb was fon^ fertig ge^
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xvotbm wat; vtdjt fauberlid) auf ben Zi)d} in ber

stalle unb l^offte^ halb treiter tranbetn fönnen.

t^unbert\t)egmeilen burd) benfd)önen, bnnttn ti^tth\i

lagen vor mir, unb eine foEte mir bie Begegnung

bringen ober ben redeten (Sebanfen, 3d) Iet)nte in

ber ^iefe bes Saales unb rerrrartete lange Stunben;

burd) bie ^enfterbögen fonnte id) treitbin ben tOeg

fcben, ben id) 5iel)en foUte, Sd)neEer jebod); als

eine Wolfe get)t ober als 2)u ein Srerier umblat^

ter^l, i^^ mir erfd)ienen; tras id) fud)te. 3* bin ein

armer; blinber (Drbensbruber unb fein ritterlid^er

5$err, ber trobl 5ierlid)e X^erfe mad)en unb bie ^arfe

jd)Iagen möd)te, einer 3Dame 5u ^^bren, 5Der Heuern

burger ©raf lie^ feine (Semablin eintreten, ging

rafd> an ben Xifd) unb prüfte, tras id) ausgebreitet

batte. 3d) borte faum, tras er fagte, id) griff

bas Bilb ber 5Dame mit meinen Otugen unb allen

meinen jungen Seelenfraften unb 50g es in mid)

binein, Sie fat) mid) an, trie eine junge ^rau trol)I

neugierig einen funijlfertigen ©aijl anftebt, ron bem

ibr bie rPtagbe fd)on erjablt baben. 3d) bad)te nur

baran, feinen 3ug unb feinen tDimperfd)Iag t)er^

geffen. 5)er (Sraf mu^ einen red)ten Tölpel in mir

gefeben baben. iSr ri^ mid) barfd) aus meinem Stau^

nen unb mad)te mit bem Fingernagel ein paar berbe

@trid)e unb :Rni(fe in meine 3eid)nung, bie er anbers

begebrte» lEr fprad) laut unb raub trie aEe Jleiter,

bie befehlen, ©leid) mir mod)te aud) bie junge

s^errin erfd)rotfen fein* Sie nabm mit ber :Ked)ten

ben mantel bod) an bie tDange, fd)ür5te bieÄippen unb

tDanbte fi'd) ein trenig ab. mit ber £infen aber

brücfte fte ben iTlantelbaufd) an fid). igs trar, als
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wenn ftc Äofen batin verberge. Unb «Is td) nun ben

VTeuenburger t^crrn önf«l>, bcr t)omm<xl)l unbtDein

gerötet xoat unb feine 23efel>l0fluttbe I)atte, twie icf)

benn auf ber Stette eine neue Scictinung m«cf)en

tnu^te, crfc{)ien mir b«s 23ilb bes €rfet)art in ber

^«umburgcr tr»er?<l«tt. 5Da frf)Iug icf) bie t)unbcrt

m eilen unb ben ^of bes »ifd)ofs aus bem Sinn unb

tüu^te, ba$ id) jurücfnsanbern unb mein Silbnis an*

fangen würbe. 3d) ¥et)rte bas Blatt um, begann mit

ber neuen 3cid)nung unb legte bas Wappentier ¥räf'^

tiger an, wie ber (Braf es wollte. 23eibe fallen mir

über bie ed^ulter. 3cl) l)örte begierig auf il)rc

Stimmen unb übte es jum er^lcnmal, mit bem (!)t>r

bie menfcl)en 5u crfcnncn. mit aUen Sinnen laufd)te

id), unb l)intcr bem XDappenfd)mucf, ben irf) 5eicf)nen

mu^tc, fal) id) ben ITtantel gleiten, in bem es ftd)

leife regte, fal> einc^anb, fat> bas^ntli^ aufblül?cn.

\r>ie im ^raum würbe id) fertig. 5Der (Braf war

5ufrieben unb rief nad) XOa<i)& unb Siegel. 5Die 5Dame

ging unb grüßte leife. erbat mir fogleid) vom

:aaplan einige @(J)reibblätter unb jeirfjnete, folange

es t>ea war, bann wieber in aller ^rül)e bie «r»

fd)einung viele male, als wenn 35u eine prebigt

mad)<l, lieber 23ruber, unb 5Dir bies unb bas auf*

fcf)reib<l. Olm Itbenb fc^on flanb id) vor bcmmei<ler,

rid)tete meine VTeuenburger @ad)e aus unb rürfte

mit ben (Sefellen meinen Stein aus bem Winkel.

BDer m eitler fragte mid) nid)t. i£t lieg mid) in feinetr

tDerffiatt fd)affen, als ob id) allein wäre, "^d) flanb

aber ganj in feinem Sauberfreis, t)örte i\)n arbeiten,

feine Sd)ritte, fein meißeln, fein Seufjen unb

2(tmcn. wollte aud) mit allen IRräften mein Bilb
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ganj ttact) feiner tOeife macf)en unb bie probe be*

<lel)ett. i(i mir I>eute wieber, als mü^te id^ micf)

red)tferti0em X^id)te \)ahc id) unverfud^t gekffen-

3ct) 3eicf)nete mit allem ^lei^, kaufte ben fc{)ön^ett

VDoBiloff auf bem Ularft, ben bie ^änbler tjattert,

unb betrac{)tete t>unbert ITtale ben ^altentDurf; aud)

erforf(f)te ic^ bie fertigen Figuren bes ITtei^lera mit

bem 3ir¥el nad) atten i\)ttn ITTa^en, bis id) fte kannte

trie meine tiQtnm (Slieber. ^nnig bin id) babei be^

müt)t gen^efen, t)inter allem Staub unb @d)tt)ei^ bas

frifd)e, jarte 23ilb feflju^alten. Uad) aU biefen t>er3=^

lid)en Übungen unb Vorbereitungen I)abe id) enblid)

ben trieigel angefe^t unb mid), trie ein UTönd) in

feine ^^ntbel>rungen unb in fein (Bebet, in ben Stein

I)ineingebrängt. ^ag unb Uac^t t)abe id) nid)t x)on

it)m gelaffen, biö biellmriffe t)erau9traten, bieMla^e

getroffen n^aren unb bie tDeife ftd)tbar, xvit bie

(Se(lalt <let>t unb ftd) ein tt?enig wenbet- VJebenl>er

t)abe id) an bem XDappenjtein unb ber 3nfd)rift für

bie t^euenburg gearbeitet, aud) beibes an feinen (Drt

gebracht unb einfe^en Reifen. 2tber ber Ueuen-

burger ^err unb bie ^errin waren t)erritten; fte

blieben ben ^erb^ unb tDinter über im wärmeren

^ufjien, jenfeits ber 23erge. 5Dod) lie^ mir ber :Ra^

plan, ber ^reube an meinen 'Jtrbeiten l)atte, ben

Sd)a^ auffd)lie^en. ^d) wäl)lte forgfam baa (5e-^

fd)meibe unb baa :Rrönd)en aus, bas mein 23ilb

tragen fottte, \)oh aud) beibes aus ber Ztn\)t

unb ma^ begierig bie feine Äunbung aus für baa

tgaupt So fam id) nid)t leer jurütf unb fügte

meinen 3eid)nungen unb Ulanen neue x>on ben 3ier^

raten Ijinju. ^la id) aber meine 23lätter ju neuem
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gefammelten 23e0inn eines morgena prüfte, fiel

mid) bie Sorge an, bie fcf)on lange l)eimlic^ in mir

bol^rte: wie war bas 2tngeftd)t bes 23ilbe6^ X)iel^

faltig war baa (Bewanb ge5eid)net, l>unbertmal feierte

bie linfe ^anb wieber, ba waren nun aud) :Rrön*'

d)en unb 3ierat, aber wie fd)aute bie (Srafin unter

biefem Stirnreif l)ttvot in bie Welt^ i£s blieben

mir nur bie fleinen, ^avt Ijingefeftten 23ilbd)en, bie

id) x?on ber tT:euenburg mitgebrad)t l)atte, wn ber

Seite gefeiten, Stirn unb XT:afe in fein ausgesogenem

Schwung, aber bie Äippen ein wenig eigenwillig

gefd)ür3t 3d) würbe irre; bas atngeftd)t fottte ft^

über bem x?erl)üEten :Rörper auffd)liegen wie eine

23lüte- VOat bas fein, war es ebel unb fürjllid)

genug, was id) \)itt mit leid)ten Strid)en ge5eid)net

l)atte^ tDenn id) es weiter bilben unb bannen wollte,

x>erfc^webten mir bie Äinien ineinanber. 5)as er^

fel>nte 23ilb tat mir feine 'Jtugen nid)t auf- 3d) fam

in gro^e VJot barüber*

meines ^eierabenbs fagte mir ber JTtei<ler, id)

bürfe nidft meinen, man fönne fo ein 23ilbnis fertig^

rnad}cn unb l>inter ftd) bringen wie eine gute Weg^

i^recfe in einem frifd)en 3ug- «s gäbe immer gro^e

V7ot 3d) foHe ein paar Cage fd)lafen ober xvanbttn

unb mid) umfel>en- ^d) ging burd) atte %itd)tn unb

Blöfler flußauf* unb abwärts unb fniete t>or allen

23ilbern ber ^eiligen Jungfrau t)in, it)r Itntliß ju

betrad)ten- 2)as läd)elte auf bas Äinb nieber ober

t>atte über ben (Be^reujigten geweint; immer war

es entrücft, emporgehoben in eine ^d)votbtnbt Selige

feit würbe nur noc^ x>erwirrter barüber imb

fonnte noc^ weniger bas ^ntlift meiner (5e<lalt er*
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fenncn. butftc fein ^eiU0cnfct)citt barum fein

unt> feine f£t\)<ihtnl)tit (Brufen unb (Gräfinnen foUtc

mein meiflet «uf bie SocEel bcs Ctjores <lcttcn,

Jvittet unb 3Damen, aber feine ^eiligen. @ci)Iic^lid)

begann id) meine Olrbeit an bem :aopf wie ein

@cf)üler. 3ci) nai>m einen anbeten, fleineren Stein

unb übertrug nad) ben ^^egeln genau, vom auf ber

rreuenburgcr 3ei(J)nung nod) ju erfenncn war.

war ein müt)fames @ucf)en, fein glücflidjes ^inbcn,

wie es boct) mir befd)ieben war, als id) ben Äörper,

bas <Bet»anb, bie Stettung, Bewegung unb bie ^anb

bilbete. ^Umäl^lid) nur fanb id) ^leifd) unb Blut.

3d) fanb es ta^lenb mit ben ^änben, ja mit ben

£ippen, ben Wangen, mit ber Stirn; benn bcr

meiiler bel)ielt Äed)t, id) muftc atte meine jungen

3ai>re unb Äiebesfräfte mit l)incingeben, bamit baa

Bilb lebenbigea (Scftd)t gewann. Vlad) einigen mo=^

natcn, in benen id) oft tagelang, voU Unrul)e unb

(ßual, fein Werfjeug anrül>ren fonnte, blicfte bie

(Bräfin unter ii)rem jElrönd)en füt)l unb fremb an

mir vorbei in bie Weite, aud) an itjrem t^errn vor^

bei, unb id) tüu^te, ba# i\)v mäbd)cnt)er5 noc^ auf

neues wartete, i>a$ aud) bas :Rrönc^en H}t nid)t

von bem lauen Überbruj? l>elfen fonnte an bem, was

fte fd)on befa^. 3d) wu^te fo -oielcs von ii}v; fte

fror unter biefem ^immel, fte mod)te nid)t alt

werben, fte fonnte nid)t fromm fein, «in jierlid) ge»

festes minnclieb t)ermod)te fte wot)l Vers um Vers

mit ber fd)lanfen ^anb mitjujätjlen unb 5« f>n0cn,

aber fte bel)ielt ein fleines £äd)cln babei; fte liebte

bas, aber fte glaubte nid)t baran. 5)as attes lernte

id) von il)r vcrfletjen, wenn id) nachts leifc auf<lanb
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uttb 5u meinem Stein ging, mit ben Äippen an il)ttn

@d)läfen furf)te mb baa (ßeljeimniö ihrer fremb^

blicfenben ^ugen erfüllten unb erforfcJ)en wottte, ob

in il>ren£ippen nict)t and) bie votte, fü^e£ufltt>ot)ne.

3ct) erfut>r unb erlitt bas aEes nodE) einmal, als id)

bM «leine 23ilb auf ben ed)ten Stein übertrug unb

nod) beffer ju macf)en fucl)te, votid)tt nod) unb x)or^^

nel)mer, nod) weiter ab unb ferner von mir unb

allen, '^e näl)tv ber Cag fam, an bem id) ben mei^ler

fragen foQte, ob er meine Arbeit annet>men tt^ürbe,

bejto fcfymerjl^after unb tiefer brang ber Stad)el in

micf), fte nun ju verlaffen unb ju verlieren. 5)aö

23ilbnia t^atte (Behalt über mid) gewonnen; id) rer^

lor alles anbere barüber. statte id) er<l in ber ^urrf)t

gelebt, ob ic{) be^et)en werbe, unb bei jebem t^anb^

griff bie lEraft bes HTei^lers über mir gefül>lt, fo

lag iei5t nur nod) ber Sd)atten biefer fd)malen (5e^

flalt über meinem Weg, bie nad) ber ^afel ber

Stifter Uta l^ei^en fottte. ::fd) jögerte aud), bas

Stanbbilb fertig3umad)en, obfd)on nur nod) wenige

^age Otrbeit fet)lten. ^d) bad)te nid)t met)r an ben

Cl)or, nid)t met)r an bie fd)öne Kei^e ber (Be^lalten,

an ben m eitler unb bie 23aut)ütte, id) füt)lte nur

nod), wie mid) bie :aälte biefea Steines, bie ^erne

unb ber leife Spott Utas quälten.

3Der ITleijler t)atte mid) l)inter meiner 23retter^

wanb arbeiten laffen unb nie gebrängt 5)od) in

jenen Cagen, als id) nid)ts met)r tat, als mit bem

23ilbe 5u fpred)en unb mid) vor il)m t>in5ubreiten,

rief er mid) unb fagte, er t)abe einen tDeg unb "Muf^

trag für mid). «s 50g bamals ein berül)mter pre^

bigermönd) burd) bas S^anb^ ber bas X)olf x)on weit^
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tjctr ju ftd) rcrfammcitc unb <xuf bic %nic }tü«ng,

ein »u^prcbigct. 2)cn foHtc td) fud)cn. 3^ crfd)tö?

bittcritrf), bcnn icJ) füt)ltc, wie untreu irf) bcr 23au»

^)üttc unb bcm mci<icr geworben war. J^er aber

I«d)eltc über meinen &d)ttä unb fagte, id) foEc bem

berül>mten p«ter nid)t juljören ober gar il>m folgen,

id) foUe lieber flet>en, wenn <xtte fnieten unb it)n

seidenen, red)t vielfältig. €r br«ud)e bAS Bilb eines

eifrigen "Mpoilcls, unb id) müffe wieber einmal bie

f^arfc £uft fpüren.

3d) ging, mit aUer Unrul>e bekben, einen großen

tCeil bes tDeges, ben wir in biefen Cagcn wanberten;

bod) ea fül>rtc mid) bamals fein Bruber <xn ber t$<xnb,

fonbcrn 3wcifel, Ungebulb unb Beget)ren waren

meine (SefeHen; mit fcl>cnben "Jlugen war id) wot)l

blinber als l>cute. 3d) braud)te nur ben pilgern ju

folgen, bie ju bem berül)mten pater jogen. '3<i> ^i«

bann einige 'JTagc in bem großen X)olf0fd)warm bcr

23ü^er um ben prebigermönd) gewefcn, oljne fonbcr^

lid) gepaift ju werben unb l)abe ben prebigcr unb

mand)cn Bußfertigen ge5eid)net. 55ie Worte fd)lugen

an meinem ^crjcn vorbei, bis eines ^ages ber pater

von ben Bilbniffen geprebigt t)at, ben inwenbigcn

unb auswenbigen. «r fprad) gewaltig, wie wir von

Sanft Bernl)arb lefen, unb malte mid) unb meine

Sünbe, als l)ätte er ben XDintcr lang t)inter mir ge^

flanben. (Bt nannte mid) (Bö^enbiener, traf mid) mit

tebem tDort unb fd)lug mid^ nieber; id) lag lebig

unb bloß vor bcr "tr»at>rl)cit: id) l)atte mir ein Bilb

gemad)t, es anjubeten. S^er (Setreue vergißt unb

verliert ftd) unb gibt ftd) bem l>in, was il)m auf*

erlegt ifl, ju tun unb ju leiben; ber Ungetreue fam^
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tnclt ftrf) \)dmüd) einen ©rf)a^ unb madit i\)n

feinem 5tltar. 3d) t)<xtte mit meinen ^Itat «uf tiefet

Stitn 0cm«d)t. ©aa «ttcs wu^te id) fct)on, als mid)

bet meiflet <xuf ben Weg fd)icfte. atbct t)ict mutbe

C9 laut x)ot aflem Volt gcfagt, t?iet legte einet mein

^etj blo^ unb tief \)imm, was füt Sct^anbe id) ge*

tticben l)atte mit meinem Wetfjeug. t^iet flanb

etnet ftci unb flatf in bet tr»at>t^eit, flte^ mid) in

bic :Snie unb jwang mid) ganj ju 23oben, befatjl

mit, mein VOetfjcug ju ;etbtcd)cn, meinen ed)a^

fottjutöetfcn, mein (Sößenbilb ju 3etfd)Iagen, mid)

felbjl 3u vetlieten im 23ü^en unb ^»ienen. «t lie^

abet nad) bem (Bewittet ben Regenbogen aufgeljen:

nodj ifl es Seit.

!Das wat fein atmen, unb id) ging nod) jut etunbe

3utü(f, 5etfd)Iagen unb jetbtoc^en; nut biefes tOott

nat>m id) mit jum Stabe: nod) ifl es 3eit. 3d) wagte

untetwegs nid^t, in eine %itd)t einjuttcten unb ju

einem Silbe am Wege auf5ufet)en, benn bet Bilb*

t>auet unb Steinme^ fotttc tot unb 5etfd)Iagen fein,

meine fd)öne ^aEe unb fein fd)önes 23ilb foEtc mid)

itte mad)en unb ab3icl)en von meinet Bu^e, bie mit

(Sott butd) ben ptebiget befot)len Ijatte. Wenn id)

abet nad)lie^, »enn gat bas Bilb Utas miebet in

meine XJetjwciflung t>ineinfd)iett, bann becftc id) es

mit (gebeten ju, btängte es fott unb tt)iebctt)oItc aEe

bie I)atten tDotte, bie mit bet ptebiget eingebtannt

t)attc.

^^iet in biefem ^lerfen fa# id) untct bet Sönnern

uf>t von bet itüt>e bis jum mittag unb betete mit

bem n)eid)enbcn @tunbenfd)atten immet neu meinen

I>eiligen X)otfa^. 3d) woEte vot bet 5)unfelt)ett
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mcf)t in btv Saubütte fein, ba id) fürcf)tete, vot

meinem Silbnis trieber frf)tra(ä) ju n^erben.

Cf^l es nid)t ein (BIei*ni9: fab auf ber legten

tDegilretfe flreng Beben, um nid}t unfere 23au^^

gerü^e über ber lieblirf)en Stabt 5u feben. rjun icb

morgen biefe Strecfe mit meinen alten ^ü^en narf)-^

metTe, x?ermag icb meine Itugen nirf)t mebr auf^u-^

beben 5u ber fdbönen Stabt unb ben liebliAen tDob^

nungen bes t^errn, fo febr mid) aucf) banaci) x^erlangt.

'^d) fam mit ber J^ammerung in bie Stabt, tt^o

id) nocb lange an einer :Eircbenmauer lebnte unb ber

Litanei laufcbte, bie gebämpft berausflang, Tlls icf)

in ber 5Dunfelbeit ju ber S^omfreibeit binauf unb

in bie tDerf^att ging, füblte id) micb ^att, mein

Bilb 5u 5erfd)Iagen. Itber ber meifter fa^ nod) über

3eid)nungen unb Sablen gebürft, fab nirf)t auf unb

bie^ mid) meine Blätter auf ben ^ifd) legen. 3*
gebord)te unb legte mid) leife nieber, bie Itugen fe<l

gefAIoffen, benn i* fürd)tete ben :Eer;enfd)ein, ber

burd) bie Bretterlücfen in meinen X)erfd)Iag fiel;

unter ben 2vopf )d)ob id) t^ammer unb mei^el, um

trad) unb fe<l bei meinem (Selöbnis 5u bleiben, "Jiber

trie eng id) mid) aud) abfAIo^, bie rräbe bes mei^lers

fiiblte id) mit trad)fenber mad)t, borte ibn feufjen

unb leife fpred)en nad) feiner TDeife unb fab nod)

ben vertrauten (Sru^ feiner mäd)tigen ^anb; id)

fpürte, trie ibm in biefer Vlad)t bie (BtbanHn <lröm^

ten unb bie plane emporn:)ud)fen; balb Iaufd)te id)

feinem '3(tem inniger als ben tDorten, bie id) mir

vorfprad), unb bann btanQ burd) bie ttTauer meiner

Bu^gebete bie (Setri^beit, ba^ id) ja nid)ts trar als

fein kned)t, fein tDerfjeug, bas er ftd) gebilbet unb
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gcfcf)liffcn l?attc, «ttc meine Äunfl von tt>m

flammte. Äeine (Bewanbfalte fonnte id) «nbccs for-

men unt» feinen mei#elfd)l«0 anbers füt)ten als «uf

feine Weife. 'Uudf bies geliebte unb veclja^te Silb

neben mit voat von i\)m butd} micf) gemacf)t. ^cf)

l>atte es nuc mit meiner falfc^en 23run<l unb Un^

treue beleben unb beflerft. 2)er m eitler l>atte nur

3tüei*5änbe mel?r buri xnid) gehabt. Jßr felbfl mupe

bas 23ilb vertperfen, twenn es feiner ^änbe unwert

tD<xr. Unb id) mu^te xnid) an ben ^änben (Irafen, bie

unwürbig waren, ben tHei^el fül)ren unb un^^

twürbig, ba^ itjnen ber meifler vertraute.

2Ils i(^ nad) Sonnenaufgang bie (BefeUen auf bie

(Serüfle fleigen unb bie Seile fnirfc^en l)örtc, mit

bcnen fte bie \X>crf<leine t)Ocl)«)anben auf ben Bau,

rou^te id) meine Bu^e. 3ct) t>atte mir aber auferlegt,

mein Bilbnis nid)t tüieber an5ufet)en. Wie einBlinber,

lüie ^eute, taflete ic^ mic^ aus ber XOerfflatt unb

^ieg bann raf in bie (Berü^lc l>inauf jur Seiltoinbc,

wo bie (Befellen einen neuen Stein l)craufl>olten. "Jtls

fte kräftig anjogen, flie^ ic^ bie vtd)tt t^anb 3n)ifcl)en

ÄoUe unb Seil.

Von ber Stunbe an, in ber xnid) bie (BcfeUen in

bas Spital ju ben Benebiftinern trugen, twei^ ber

(Drben um mid); auf meine innige Bitte würbe id),

nod) nid)t genefen, in ber Stille in ein entferntes

^llofler gebrad)t. 3ct) banfe atten (Dberen unb :Ron=

fratrcs für il)re £iebe unb (Sebulb. Hl eine le^tc

^lonfeffton l)abe id) vor «ud) niebcrgelcgt um meinet-

willen unb «uretwiUen. (Sott t)at mein (Dpfer nid)t

angenommen. €r l)atte mir bie funflfertige t^anb
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gefd)cn?t, feine ^äufec unb %ltätt ju fc^mücTen mi»

l>at mir ba^u bie Alraft t>ec (0eftct)te gegeben. (Begen

feinen Witten l>abe ic^ gefünbigt, «Is icl) meine ^<xnb

jetflieg; er ^At mid) besljalb im langen 5Dien<l in

unferem Spital crfennen laffen, bag bieÄraft meiner

Äicbe nid)t flar« genug war; er t)at mir bie Itugen

verfct)loffen, bamit id) bcffer lerne, einen ^unfen von

it)m burd) meine t^ad)t fd)immern ju fel>en. Sulc^t

aber t)at er mid) jurürfgerufcn an bie Stätte meines

falfd)en (Dpfcrs, unb id) bin feines XDittens gewärtig.

VTeljmet aber, liebe Srüber, von mir nod) an, was

(Bott mid) burd) ad)t mal jcl?« 3«^?»^^ mül?fal t>at

wiffen laffen. ifis gibt taufenbfad)e XDeifc, (Bott 5«

bienen, unb es gilt feine met^r als bie anbere; jeber

fott mit ben ^änben unb bem ^erjen bienen, bie

(Sott it>m 3u &t\)tn gab. 3d) fd)reibe bies an bie

innere :Rloflerpfortc.

Sc^lie^t ben blinben 23ruber (Cgbert aud) fürbcr

in ißuer (Bebet ein!"

So l)it% mid) unfer 23ruber auffd)reiben. «s ifl

barüber tCag geworben unb wir ftnb weitergejogen,

id) in fd)werem 3weifcl über vieles, was er meiner

^eber anvertraut ^attc, unb mein blinber (Befät>rte

mübe unb matt, bod) vott großer Erwartung. Jtuf

ber ^öl)e, von ber man bie Stabt erblicft, fül)lte er

ben frifd)en Winb get>en unb fagte: „^ier ftcl)<l 3Du

bas münfler liegen. 3fl es wat)rt)aftig vottenbets

Sinb bie23augerüfle fortgenommen*" 3d) antwortete,

bie fd)ön getürmte ^lirdje fei vottenbet unb wo^l

anjufel^en in atten Ceilen unb im ganjen, fd)ön wie
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ein Hub %öniQ 5Davibs; ba bat er micf), il)m einen

Äobpfalm t:>or3ufprecl)en, benn er war fe^r jd)toad).

3ur X>efperanbacJ)t waren wir am 3iel unferer

müt>famen tDattfatjrt unb jogen in bas mün^ler ein.

mbalb lie# 23ruber «gbert meine ^anb los unb

ging frei burd) bie ^aHe wn Säule ju Säule unb

x)on 2(ltar ju 'Mltar. ^lö bie :Rer3en gelöfd)t würben,

fniete icf) neben it>m nieber unb bat il>n, mit mir

t^erberge ju fucf)en. «r wollte aber bie VTad)t im

t^eiligtume aUein bltihtn. 3ct) fagte bem %a\)Un,

ber una ein Älofler weifen wottte, von 23ruber «g-^

bertö (Belübbe, unb wir fül)rten ben 23linben auf

feine l>er3licl)e 23itte in ben we<llicl)en Cl)or. «9 i^

wal>rlicl) eine bemütige unb ilille pro5effton gewefen.

Wir feisten it)n, ber jum :Rnien 5« fcl)warf) war, in

bas Cl?orge<lül)L „X^Tun bete mir norf) rerf)t laut

unb fd)ön: Quam dilecta tabernacula tua, domine

virtutum!" fo bat er norf) unb irf) fang ben pfalm

ber @öl>ne 2loral>6 in bas bündle Mlün^ler Ijinein;

irf) wu^te ja, wie er begierig war, mit bem (Dl>r

Älang unb Srf)aa unb tDibertjaE ju prüfen unb bie

Wölbung batam ju fül>len unb 3« erfennen. 3Der

%apUn glimmte mit ein. «r na\)m innigen Anteil

an unferem blinben 23ruber.

Vlad) ber ^rüt>meffe fanb irf) 23ruber «gbert

frf)warf), aber freubig in feinem Cl)or^ul)l betenb.

„J^er Cl)or i^ frf)ön," fagte er immer wieber leife,

„irf) t>öre es/'

'3d) lie^ mir von bem jRaplan bie 23ilber ber

Stifter jeigen unb ntmtn^ von benen irf) fo vieles

get)ört unb in ber vorigen Vlad)t aufgefrf)rieben

batte. Sie <lel>en bunt unb frf)ön an ben Wänben,
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aber fte )inb ein treltlid^eö VOttf. 3ct) erfannte and)

halb Uta, bts ITtarfgrafen ^ßrfel)art C5emal>lin, von

ben Rauben unferes 23linben ganj fo, wie er fein

TDerf befcf)rieben t>atte. ©ogleirf) ging id) ju iEg^

bert unb fagte il>m, ba^ fein meiner bM 23ilb für

gut befunden, voUenbet unb neben ben ritterlid)en

igcfebart gebellt t)atte. ^^a bat micf) unfer 23ruber,

il>m in bie Änie ju i)elfen unb x)erl>arrte fo im C5e^

bet; bi$ er umfanf, von bem l>iftigen lieber be^

5n?ungen. 3cf) bracf)te il^n l)ierl)er in bas Spital bes

:Rlo(ler5 St» C5eorgen vor ber Stabt, wo bie Srüber

uns liebreirf) aufnat>men- J)anacf) würbe irf) felbfl

von ber :Rranf^)eit gefrf)lagen. 2tl8 icf) genas, I)atte

unfer blinber 23ruber fcf)on einen anbtvtn iBingang

gefunben als bie :RIojierpforte.

5Die8 i^ ber 23ericf)t über bie XDallfabrt bes 23ru^

bers ^^gbert, beffen 2>lut in ben MTörtel bes mün^ers

gefloffen i^, mit feiner legten :Ronfeffton nacf) feinem

tDort unb tDitten. XDit man wot)I ein Pergament

mit einer 23otf(i)aft um einen Pfeil winbet unb auf

ben ^urm ju ben tDäcf)tern emporfrf)ie^t, ber fe^e,

gerabe unb gewid)tige Pfeil aber trägt fte ftd)er unb

rafcf) in bie sgöl^e jum 3iel, fo befcf)were icf) meinen

23rief mit bem C5ewic{)t I)er3lirf)en (Bebets für un^

feren abgefcbiebenen 23ruber, ber nun fel>enb ge*

worben i<l»

55a^ wir uns aber loslöfen unb abid)übtn von ber

2>linbt)eit ber Äreatur, liebe 23rüber, baju I)elfe uns

(Sott! 'Hmen.
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